
Geben Sie sich keine Blösse 

Schenker Storen Schönenwerd – jederzeit für Sie da

Häufiger Gebrauch, abrupt wech-
selnde Wetterverhältnisse und 
Luft-Schadstoffe strapazieren 
jede Storenanlage. Spätestens 
dann, wenn einem der Nachbar 
beim Umziehen zuschaut, wird 
eins glasklar: Die Store erfüllt 
nur dann ihren Zweck, wenn sie 
jederzeit funktioniert!

Stellen Sie sich vor: Die ersten Sonnenstrahlen 
wärmen den Gartensitzplatz. Um Ihren Gästen 
den ersten lauschigen Frühlingstag so perfekt 
als möglich zu gestalten, wollen Sie die Sonnen-
store heraus lassen – aber sie klemmt!
Oder Sie planen, bei Ihrem Chef und den Mitar-
beitern zu punkten – die mit Spannung erwar-
tete Power-Point-Präsentation fällt jedoch ins 
Wasser, weil die gleissenden Sonnenstrahlen 

diese schlicht unsichtbar machen – die Storen-
anlage hat den Geist aufgegeben. 
Und wirklich ernst wird es, wenn im Parterre 
die Ganzmetallstore versagen: Der urplötzliche 
Verlust des so vertrauten Sicherheitsgefühls ist 
für die Betroffenen durchaus keine angenehme 
Sache. Tatsache ist: Obwohl tagtäglich benutzt, 
fallen Lammellen- und Sonnenstoren, Fenster- 
oder Rollladen ihrem Nutzer meistens erst dann 
auf, wenn sie plötzlich nicht mehr funktionieren.

«Kundennähe» kein Schlagwort
«Seien es Schnee, Frost oder Luftverschmut-
zung, eine Storenanlage hat im Laufe ihres Le-
bens einiges auszuhalten», erklärt Reto Theiler. 
Als Leiter der Marketingorganisation Ost der 
Schenker Storen AG weiss er, von was er redet: 
Die Firma im solothurnischen Schönenwerd gilt 
als der Schweizer Storenspezialist und feierte 
letztes Jahr ihr 125-jähriges Bestehen; das Un-
ternehmen beschäftigt rund 550 Mitarbeiter und 
45 Auszubildende.
«Unser Service ist schneller», lautet ein aktueller 

Werbeslogan des Storenproduzenten. Und was 
wie die obligate Aussage so manchen Unterneh-
mens klingt, entpuppt sich bei genauerer Be-
trachtung tatsächlich als eigentlicher Kernpunkt 
der Storen-Spezialisten. «Absolute Kundenori-
entierung ist bei uns oberste Maxime», hält Reto 
Theiler denn auch nicht ohne Stolz fest.
So baut das Unternehmen bereits seit Beginn 
der 90er-Jahre auf ein dicht gewobenes Netz 
von Beratern und Monteuren, die schweizweit 
auf insgesamt 34 Standorte verteilt sind. Dieses 
Netzwerk der autonom funktionierenden «Kun-
dengesellschaften» ermöglicht effizientes Ein-
greifen und garantiert Kundennähe, die ihren 
Namen verdient. «Der Slogan „Aus der Region 
für die Region“ würde super zu uns passen», 
meint Theiler schmunzelnd. Aber da seien ande-
re eben schneller gewesen.

Hoch hinaus
Den einzelnen«Kundengesellschaften» sind hin-
sichtlich Montage und Reparaturarbeiten kaum 
Grenzen gesetzt:  Die jeweiligen Wagenparks 

sind nebst Service-Fahrzeugen auch mit so 
genannten «Skyworkern» bestückt, speziellen 
Wartungs-Fahrzeugen mit Arbeitshöhen bis zu 
42 Metern. Sie ermöglichen den Storen-Mon-
teuren, auch in Schwindel erregenden Höhen 
bei Bedarf die nötigen Reparaturen und Service-
arbeiten zu verrichten. 
Bei Notfällen steht sieben Tage pro Woche ein 
telefonischer 24-Stunden-Service zur Verfü-
gung, den eigens geschulte Mitarbeiter bedie-
nen. Beanstandungen zum Beispiel können 
so exakt erfragt werden, damit die Monteure 
bereits im Vorfeld wissen, was sie an Fehler-
quellen erwartet und so effizient handeln kön-
nen. Dies ist im nuancenreichen Storengeschäft 
äusserst wichtig; denn der Storen-Service und 
die Reparaturdienstleistung steht auch dann zur 
Verfügung, wenn es sich nicht um hauseigene 
Produkte des Unternehmens handelt.
Mehrmals jährlich werden alle Mitarbeiter der 
«Kundengesellschaften» geschult, um technisch 
auf dem aktuellsten Stand zu bleiben. Dabei 
ergibt sich zusätzlich die Gelegenheit, Erfah-

rungen auszutauschen und Kontakte zu knüp-
fen  – schliesslich setzt Professionalität neben
ständiger Weiterbildung auch eine nachhaltige
externe wie interne Vernetzung voraus.

In den nächsten Wochen und Monaten bieten
die «Storologen» aus Schönenwerd überregional
«Storen-Reparaturtage» an: Reparaturaufträge
ohne Verrechnung der Anfahrtskosten. Weitere
laufende Serviceleistungen bieten die Gratis-
kontrollen, auf Grund derer dem Kunden an-
schliessend ein Protokoll über den Zustand der
Anlage mit entsprechenden Vorbeuge-Mass-
nahmen offeriert wird. 

Wenn Sie heute Abend bei sich zu Hause die
Storen herunterlassen, denken Sie daran: auch
die robusteste Storenanlage ist nicht für die
Ewigkeit gebaut. Und bevor Sie im Tiger-Pyja-
ma allabendlich Hauptattraktion Ihres Nach-
barn werden, halten Sie doch besser nach den
«Storologen» von Schenker Ausschau – es lohnt
sich.
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Kontakt:

Schenker Storen AG (Hauptsitz)
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